
27, FEl,2022

lnterpellation Brunner (SP): Videoüberwachung

Der Gemeinderat wird gebeten, zur folgenden Thematik Stellung zu beziehen:

Wird anlässlich der Neugestaltung des Aussenraums des Gemeindehauses eine
Anlage zur Übenruachung des Vorplatzes installiert?

Wenn das nicht der Fall ist, werden Leitungen prophylaktisch gelegt, dass wenn nötig
nur noch die Kameras installiert werden müssen?

Muri bei Bern, 22. Februar 2022 Joe Brunner
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2L FEB,,2r/72
Postulat Schmid (SP) und Lütolf (FDP): Graffiti-Wände für legales Sprayen als
präventive Massnahme ermögl ichen

Vor dem Hintergrund, dass die neu sanierte Kirchenmauer in Muri nun wiederholt mit Taggs ver-
sprayt wurde, wird der Gemeinderat eingeladen, folgende präventive Massnahmen zu prüfän:

1. das Aufstellen von Graffiti-Weinden für legales Sprayen an neuralgischen Punkten;
2. das Entfernen von Sprayereien an gemeindeeigenen Liegenschaften und Werken inner-

halb von spätestens 2 Wochen;

3. das Anbringen von Graffiti-Schutz-lmprägnierungen an Fassaden und Mauern, die wieder-
holt besprayt wurden.

Begründung:
Ad Zitf. 7: Das Sprayen von Graffitis und Taggs ist für Jugendliche eine Möglichkeit, sich kreativ
auszudrücken. ln verschiedenen Schweizer Städten (u. a. Bern, Ostermundigen, Zürich, Basel
und Murten u. a. m.) bestehen bereits Standorte, an denen legal gesprayt werden kann, sei es
bspw. auf mobilen Holzwänden, sei es auf fix angebrachten Leinwänden oder in einem dafür zur
Verfügung gestellten Abschnitt einer Unterführung. Damit wird den Jugendlichen eine legale Al-
ternative zum Sprayen im öffentlichen Raum geboten - eine präventionsmassnahme, die sich
andernorts bereits bewährt hat. Denn Prävention und Sensibilisierung ist kostengünstiger und.
nachhaltiger ist als Repression

Ad Zitf.2; Auch das rasche Entfernen von Sprayereien, innerhalb von spätestens 2 Wochen, hat
nachweislich einen präventiven Effekt, da es nicht zum Anbringen weiterer Graffitis oder Taggs
einlädt.

4d 4iff 3; Eine Möglichkeit, Sprayereien kostengünstiger zu entfernen, ist das Auftragen von Graf-
fiti-Schutz-lmprägnierungen, wie dies an der neuen Kirchenmauer gemacht wurde. Die lmprägnie-
rungen halten - je nach Oberfläche und chemischer Zusammensetzung des lmprägnierungsmit-
tels - bis zu 10 Jahren. Eine nachhaltige Lösung also, die bei weiteren Mauern und Fassaden, die
wiederholt besprayt wurden, zur Anwendung kommen sollte.

z

Gümligen, 22. Februar 2022 mid Roland Lütolf
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27, FEB,2022

Motion Arn (FDP): Unterstützung des Programms "Sport Bewegt" der
Stiftung Jugendförderung Sport for Kids

Der Gemeinderat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um mit der
Stiftung Jugendforderung Sport for Kids eine Leistungsvereinbarung zur Unterstützung
ihres Programms "Sporf Bewegt mit einem jährlichen Beitrag von CHF 30'000.- abzu-
schliessen.

Beqründunq

Die Ballsporthalle in Gümligen (Mobiliararena) hat sich zu einem Leuchtturm in unserer
Gemeinde entwickelt. Unmittelbar nach der lnbetriebnahme der privat finanzierten Ball-
sporthalle bekam der gesamte BSV Bern, also von der 1. Mannschaft bis zu den Junio-
ren, eine perfekte lnfrastruktur zu Verfügung gestellt. Gleichzeitig mit dem Bezug gab
es eine markante Entlastung für die Mooshalle, was dem Schulbetrieb sowie Vereinen
sehr zu Gute kam.

Auch dank der neuen Ballsporlhalle konnte die Förderung des polysportiven Kinder-
sports unter dem Namen "Sport bewegt" in den letzten Jahren ausgebaut werden. Wa-
ren es nach der Gründung der Stiftung im Jahr 2011 228 Kinder, hatte man die 4 Jah-
ren vor der Corona-Pause (2016 bis 2019) pro Jahr über 2'000 Kinder in den Program-
men, grösstenteils in den polysportiven Kindersportwochen. Damit konnte einem der
wichtigsten Ziele der Stiftung, Kinder von der Strasse wegbringen und Zugang zum
Sport ermöglichen, Rechnung getragen werden. Dieses Programm kann aber nicht kos-
tendeckend geführt werden und wird durch die Stiftung mit jährlich CHF 50'000.- bis
CHF 1 00'000.- unterstützt.
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Neben der polysportiven Kinderförderung ist ein weiteres Standbein der Stiftung die na-
tionale Handball Academy Bern. Die Academy ermöglicht talentierten Handballern, sich



auf eine nationale und internationale Karriere vorzubereiten. Die Academy bietet eine
Rundumbetreuung im Bereich Leistungssport - schulischeiberufliche Ausbildung und
leben. Profitieren können alle Vereine, die gesamte Liga, die Nationalmannschaft, somit
der Schweizer Handball. Dies ist nur dank der perfekten lnfrastruktur der Ballsporthalle
möglich.

Das dritte Standbein der Stiftung ist die Ballsporthalle in Gümligen, die Mobiliar Arena.
Seit 2018 ist sie in Betrieb und hat mit dem BSV Bern den wichtigsten Mieter, der jähr-
lich CHF 160'000.- Miete zubezahlen hat. Die Stiftung als Besitzerin ist für den Unter-
halt der Ballsporthalle verantwortlich.
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Diese 3 Standbeine der Stiftung zeigen auf, welchen Beitrag sie unter anderem für
Muri-Gümligen leistet. Ab 2018 haben wir in Muri-Gümligen eine der modernsten Ball-
sporthallen in der Schweiz, mit einem starken BSV Bern und dies kostet die Steuerzah-
ler keinen Rappen. lm Gegenteil, die Gemeinde kann jedes Jahr den Baurechtszins ein-
nehmen, der anfänglich CHF 40'000.- und ab diesem Jahr CHF 50'000.- beträgt, und
dann ab 2025 CHF 60'000.-.

Da aber jedes Jahr das Stiftungsprogramm Sporf bewegt grosse Mittel benötigt und die
Reserven der Stiftung schon bald aufgebraucht sind, begrüsst die Stiftung, eine Leis-
tungsvereinbarung mit der Gemeinde abzuschliessen zu können, exklusiv nur für das
Programm Sporf bewegt.

Wie oben aufgeführt, hat die Stiftung für die Gemeinde nicht nur einen baulichen
Leuchtturm realisiert, sondern leistet auch dank der neuen lnfrastruktur für die Jungend
einen grossen Beitrag.
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